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Sie kommt im Schiefer- und SteinkohIentheer61 neben an- 
deren Phenylverbindungen 1701- und steht rnit denselhen 
vielleicht in nKherem Zusammenliange. W a  gn  e r ver- 
muthet, dass die Ampelinsaure mit der Phenylkohlensaure 
identisch sei. 

XXXVII, 
Tripherl ylamin , ein Zersetzungsproduk t des 

Zimmlols. 
Als A. G o s s m a n n  (Ann. d. Chem. u. Pharm. C,  57) 

drts Zirnmtiil auf dieselhe Weise wie das Bittermandel61 
(s. dies. Journ. LXV, 245) rnit saurem schwefelsauren Am- 
moniak und darnach rnit Kalk behandelte, erhielt er als 
Produkt Triphenylamin. 

Die Verbindung des Zimmtsiiurealdehyds mit sauretn 
schwefelsaureri hrnrnoniak ist gelblich und krystallinisch, 
aber schwer von beigemengten harzartigen Stoffen und 
indifferentem Kohlenwasserstoff frei zu erhalten und zer- 
setzt sich leicht an der Luft, sogsr in verschlossenen Ge- 
fassen. Wird sie in geeigneter Temperatur mit Kalk 
destillirt, so bildet sich ein oliges gelbes, bei zu starker 
Hitze ein dunkelbraunes nestillat, gleichzeitig nber auch 
eine wassrige Fliissigkeit, welche Triphenylamin, Zimmtol, 
Benzol, andere Kohlenwasserstoffe und Bmmoniak enthalt. 
Man kocht das ganze Destillat rnit verdunnter Kslilauge 
oder kohlensaurem Natron bis zur Entfernung des Am- 
moniaks uiid der Kohlenwasserstoffe , wiischt mit heissem 
Wasser das Alkali weg und rectificirt den vom Wasser 
moglichst befreiten iiligen Ruckstand in einem Wasser- 
stoffstrom bei sehr vorsichtig gesteigerter Temperatur. 
Bei 14o-15Oo C beginnt die Rase farblos abzudestilliren, 
steigert man die Temperatur schnell hoher, so erhalt man 
gefarbtes Produkt und Kohle im Ruckstand. 

Die reine Basis ist olig und erhiilt sich nicht farblos 
an der Luft und Feuchtigkeit, sie wird bald gelb und 
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rSthlich. Sie ist schwer in Wasser, leicht in Alkohol und 
Aether loslich , reagirt alkalisch und riecht schwach nach 
Zimmtol. Die Salze sind, besonders in Losung, ebcnfalls 
leicht zersetzbar und es bildet sich dabei ein hartnackig 
anhangender rother Farbstoff, der die Krystallisation un- 
gemein erschwert. Am besten charakterisirt sind die Pla- 
tinverbindungen, deren sowohl die Basis selhst als auch 
ihre chlorwasserstoffsaure Verbindung eine liefert. 

Die salzsawe Verbindmg, dargestelit durch Uebergiessen 
der farblosen Base mit coiicentrirter Salzsaure, ist olig, 
wird aber bei Zusatz von 95 procentigeni Alkohol krystal- 
linisch blattrig, ist schwer in absolutern Alkohol und was- 
serfreieni Aether , leicht in Wasser und U'eingeist liislich. 
Bei Luftzutritt verandert sie sich in T,osung rasch, aber 
trocken erhalt sie sich unter Luftabschluss ziemlich gut. 
Die Losung des frisch dargestcllten Sakes  in moglichst 
starkem hlkohol wurde zur Darstellung nachgenannter 
T'erbindungen angewendet. 

Das Plnti~~chlOri(~-Do!lpekn/z scheidet sich bei Zusatz 
einer nicht zu concentrirten neutralen Lbsung von Platin- 
chlorid in Alkohol als dunkelgelber flockiger Niederschlag 
aus, der, mit Aether-Alkohol gewaschen, seine lockere Be- 
schaffenheit heibehiilt , heim Waschen mit gewohnlichem 
Weingeist harzartig zusammenbackt, in 75-80 p. C. Al- 
kohol leicht sich lost und aus der dunkelrothen Lfisung 
uber Schwefelsaure in glasgllnzeiidcn kastanienbraunen 
Krystalleii des regularen Systems sich ausscheidet. Die 
Krystalle , einmal getroclrnet, scheinen unveranderlich zu 
sein. Die Analysen gaben die Zusaniniensetzung : 

C36H16NClt l'tClz. 
Berechn. c Q7$8 41?,45 47,03 6739 - -- -- - 4 7 , s  

f i  3,60 3,57 3,47 3,56 - - -- - 3,55 
- 23,5 - -- - 23,61 CI - 

P t  - __ -- - 22,29 22,37 21,88 21,86 
N 3,lO 

Eine Verhinduiig rler Base mil Platit~chlond scheidet sich 
bei Vermischen der alkoholischen Losungen heider als 
helles, kornig krystallinisches Salz mit ahnlichen Eigen- 

- -  
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schafien wie das eben genannte aus. Die Analysen fuhren 
zu der Formel: 

C3GHI,N+ PtCl,. 
Berechn. 

C 52,07 52,37 52,08 
H 3,82 3,93 3.62 
Pt - - 23,50 23,33 23,40 23,70 23,80 

Der Stickstoffgehalt in diesem wie im vorigen Salz 
ist aus dern Platingehalt herechnet, in der Voraussetzung, 
dass auf 1 Pt 1 N komme. 

Auch rnit Quecksilberchlorid und salpetersaurem Sil- 
beroxyd verbindet sich die Base, jedoch zerfallen die Ver- 
bindungen zu schnell, als dass sie rein zur hnalyse dar- 
stellbar waren. 

Das oxalsaure Salz lasst sich aus alkoholischer Lo- 
sung in Nadeln gewinnen, die an der Luft Feuchtigkeit 
anziehen. 

Urn zu erfahren, zu welcher Classe von Basen diese 
nun gehore, ob sie etwa, wie es wahrscheinlich war,  Bi- 
cinnainylamin sei ,  wurde sie mit reinem Jodathyl im 
Ueherschuss behandelt. Bei gewohnlicher Temperatur 
schon begann die Einwirkung , indem sich tafelformige 
Krystalle aussonderten, bei looo jedoch war die Umwand- 
lung schneller und es hatte sich schliesslich ein dunkel- 
rothes Liquidum gebildet , welches nach Entfernung des 
iiberschussigen Jodjthyls und Behandlung mit Silbcroxyd 
eine olartige, schwer in Wasser, leicht in Alkohol loslichc, 
bestandige Salzbase von bitterm Geschmack und stark 
alkalischer Reaction lieferte. Die wassrige Losung der- 
selben und ihres chlorwasserstoffsauren Salzes zeigt innere 
Dispersion, sie gibt rnit Platinchlorid ein krystallisirtes 
Salz und einen Niederschlag. 

Die Flatiiivrt.biiidiiilg dcr salzsmiren Base fallt aus massig 
concentrirten Losungen als isabellgelber lrrystallinischer 
Niederschlag, aus dem Filtrat davon scheiden sich bei 
schneller Concentration gelbrothe Schuppchen aus, die 
beim Erhitzen mit wenig Wasser schmelzen ; bei lang- 
samem Yerdunsten erhalt man glasglanzende, ziegelrothe 
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Krystalle, die bei 90-100° matt werden und aus C401120NC1 + PtC12 bestehen. 
Berechn. 

C 49,89 Q9,91 50,07 50,08 
H 4,34 4,16 4,22 6,04 4,17 
N -  - -  - 2,91 2,92 
c1 - - -- - -  - 21,s 22,22 
Pt - _ -  - -_ - - 20,61 20,95 20,61 

Die Zusammensetzung dieser substituirten Base ver- 
halt sich also zu der, woraus sie entstand, wie eine Am- 
monium- zur Nitrilhase. Sie enthalt blos 1 Aeq. C4115 
statt 1 Aeq. H mehr als die ursprungliche. Wenn aber 
die Base C36Hi5N eine Nitrilhase ist, so kann sie nichts 
anderes als Triphenylamin: 

sein , die substituirte ist demnach Triphenylithylammo- 
niunioxyd : 

Bei der Einwirkung des Ammoiliaks auf Zimmtsaure- 
aldehyd ist also eine Zersetzung des Cinnamylradikals 
eingetreten und es hat sich vielleicht zuerst eine Verbin- 
dung der verwandten Gruppe Benzoyl und dann erst die 
des Phenyls gebildet. Man kann sich dieses so veran- 
schaulichen : 

ClsH802 und 0 2 = C 1 4 H j O j  und C4H3 
Zirnmtol. Benzoesiure. 

C14H503-26 =C#zHjO 

3 .  C12&O und NH3 = CS6Hl5N und 3H. 

_L__c _hr_ 

_?_I 

Phenyloxyd 


